»Der Gerichtsmediziner nimmt es an. Wegen
Personalmangels kann sie aber frühestens heute
Nachmittag genauer untersucht werden.«
Es war seit mehreren Jahren bekannt, dass die
Gerichtsmedizin in Göteborg unter Personalmangel litt.
Hätte man Kommissar Andersson nach dem Grund gefragt,
so wäre er die Antwort nicht lange schuldig geblieben:
Niemand, der halbwegs klar im Kopf war, würde unter einer
Chefin wie der Professorin Yvonne Stridner arbeiten wollen!
Dass sie als eine der besten Gerichtsmedizinerinnen in
Europa galt, war ihm dabei vollkommen gleichgültig. Für ihn
war sie eine der entsetzlichsten Frauenpersonen dieses
Planeten.
»Was ist aus diesen Kerlen geworden, die Kruska-Toto
niedergemäht haben?«, fragte Jonny.
»Die Schweine haben sich in Luft aufgelöst! Von ihnen fehlt
jede Spur. Aber die Hundetruppe setzt heute die Suche fort.
Sie wird die Kleingartenanlage durchkämmen«, antwortete
Andersson.
»Hoffentlich haben die Brüder sich inzwischen die Eier
abgefroren«, schob Jonny hinterher.
»In den frühen Morgenstunden waren es minus sechzehn
Grad. Da können sie sich so alles Mögliche abgefroren
haben.«
Das war ein gewisser, wenn auch schwacher Trost für die
Anwesenden.
»Haben der Mord und der Autodiebstahl etwas miteinander
zu tun?«, dachte Andersson laut.
Seine Inspektoren brauchten keine lange Bedenkzeit. Alle
schüttelten sofort den Kopf. Tommy Persson sprach aus,
was alle dachten:
»Es war ein reiner Zufall, dass wir das Mädchen so schnell
entdeckt haben. Die Hunde haben nach Spuren der
Autodiebe gesucht und eine Leiche gefunden. Wenn die
Kläffer sie nicht gefunden hätten, dann hätte sie vermutlich

sehr lange unentdeckt dort gelegen.«
»Genau. Und die Burschen im Auto wären gar nicht in der
Lage gewesen, sie in dem Erdkeller zu verstecken. Dazu
hatten sie gar nicht genug Zeit«, meinte Birgitta.
Tommy Persson nickte zustimmend und setzte dann seine
Überlegungen fort:
»Genau. Und das Mädchen kann auch nicht im Kofferraum
des BMWs gelegen haben, da sich dort ein
zusammengeklappter Kinderwagen befand. Möglicherweise
lag die Leiche auf der Rückbank. Aber warum hätten die
Typen sie da nicht liegengelassen? Schließlich hatten sie
allen Grund, sich schnellstmöglich von dem Fahrzeug zu
entfernen. Sonst wären sie auch nie so weit gekommen, und
dann hätten wir sie erwischt.«
»Wenn die Leiche des Mädchens im Auto gelegen hätte,
hätte sein Besitzer es dann als gestohlen gemeldet?«
»Wer weiß. Da das Fahrzeug gestohlen wurde, musste er
schließlich Anzeige erstatten. Er könnte einfach behaupten,
nicht das Geringste mit der Leiche zu tun zu haben. Er
könnte es auf die Typen schieben, die die Karre geklaut
haben.«
»Sie hatten nicht die Zeit dazu«, wiederholte Birgitta noch
einmal.
Die meisten im Konferenzraum waren geneigt, ihr
zuzustimmen.
Innerhalb von dreißig Minuten hatten die Kerle ein Auto
geklaut, waren mindestens fünf Kilometer weit gefahren,
allerdings mit sehr hoher Geschwindigkeit, hatten einen
Mann angefahren, waren Richtung Delsjö entkommen,
hatten das Auto angezündet und sich ausreichend weit
entfernt, so dass die Suchhundtruppe sie nicht aufspüren
konnte. Nein, sie hätten wohl kaum Zeit gehabt, auch noch
eine Leiche zu verstecken, überlegte Irene.
»Irgendeinen Verdacht, wer diese Jungs gewesen sein
könnten? Die Fahndungsliste?«, fragte sie.

»Ich dachte, dass du dich darum kümmern könntest«,
meinte der Kommissar unwirsch.
Er ließ den Blick über die verfügbaren Inspektoren
schweifen. Wie immer, wenn er nachdachte, trommelte er
mit den Fingern auf dem Tisch. Als er einen Entschluss
gefasst hatte, schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch
und sagte:
»Irene, Tommy und Hannu kümmern sich um die Sache mit
der Fahrerflucht. Versucht die Identität des Opfers
herauszubekommen. Überlegt euch mögliche Kandidaten für
den Autodiebstahl. Verständigt mich, sobald ihr was in der
Hand habt. Birgitta, Jonny und Fredrik, ihr seid für den Mord
an dem Mädchen zuständig. Hier gilt dasselbe, lasst von
euch hören, wenn ihr wisst, wer sie ist.«
Er faltete die Hände und drückte die Handflächen dann nach
außen, bis die Gelenke knackten.
»Ich kümmere mich um die Zeugenbefragungen in der
Nachbarschaft und um die Aussagen, die im Laufe des
Tages reinkommen. Ich glaube zwar nicht, dass das viel
bringt, aber irgendjemand in einem der Häuser in der
Töpelsgatan könnte schließlich was gesehen haben. Es wird
sicher nicht einfach auseinanderzuhalten, welche
Beobachtungen mit der Fahrerfluchtsache, welche mit der
Mordermittlung und welche nichts damit zu tun haben.«
Andersson seufzte, und Irene hörte seine Luftröhre pfeifen,
als er ausatmete. Die Kälte bekam seinem Asthma nicht.
In fünf Wochen würde er bei der Cold-Cases-Gruppe
anfangen. Diese Abteilung war relativ neu und hatte die
Aufgabe, noch einmal alte Ermittlungen aufzurollen, ehe die
Verbrechen verjährten. Kommissar Andersson hatte zwar
keine Ahnung von Computern und moderner DNA-Technik,
aber er war ein sehr begabter Mordermittler. Irene glaubte
wirklich, dass er sich bei der Cold-Cases-Gruppe nützlich
machen konnte. Dort würde es ihm in seinen letzten
Dienstjahren sicher gefallen. Aber Irene vermisste ihn
bereits jetzt. Nicht zuletzt, wenn sie daran dachte, wer seine

Nachfolge antreten würde. Viel sprach dafür, dass es die
stellvertretende Kommissarin Efva Thylqvist vom
Rauschgiftdezernat werden würde. Irene kannte sie nicht,
aber alles, was sie über Efva Thylqvist gehört hatte, ließ sie
hoffen, dass diese Gerüchte übertrieben waren.

Weder die Einrichtungen für jugendliche Straftäter noch die
Gefängnisse in Västra Götaland hatten irgendwelche
Ausbrüche gemeldet. Von denen, die über Weihnachten und
Neujahr abgehauen waren, saßen die meisten wieder hinter
Schloss und Riegel. Jetzt war es zu kalt, um den Weg in die
Freiheit zu suchen, wenn man keinen Unterschlupf hatte.
Wer sich mit Fluchtplänen trug, wartete bis zum Frühling.
Die Sehnsucht nach der Freiheit nahm mit der
Außentemperatur zu.
»Es kommen sieben junge Männer in Frage. Nach allen wird
bereits gefahndet«, stellte Irene fest.
»Einer von ihnen besonders interessant?«, fragte Tommy.
Irene sah rasch die Liste auf ihrem Monitor durch.
»Schwere Körperverletzung … Körperverletzung mit
Todesfolge … Diebstahl … schwere Sachbeschädigung …
umfassende Drogendelikte … Hier ist wirklich alles dabei.
Könnte jeder von ihnen sein.«
»Oder keiner.«
»Keiner?«
»Vielleicht hat keiner von denen das Auto geklaut und den
Mann angefahren. Es könnte sich auch um zwei nicht
vorbestrafte Kleinkriminelle handeln, die nicht in unseren
Akten auftauchen. «
Irene nickte und seufzte laut.
»Das wäre mühsam«, meinte sie.
»Yes. Also können wir genauso gut mit den Namen
anfangen, die uns vorliegen.«

Sie teilten die Namen unter sich auf. Als Erstes wollten sie
mit Hilfe der Angaben aus den Datenbanken möglichst viel
über die Flüchtigen herausfinden. Falls sich dabei etwas von
Interesse ergab, wollten sie die Verfolgung aufnehmen. Das
würden sie dann jedoch gemeinsam tun, weil es nicht
ratsam war, einem von diesen Burschen allein zu begegnen.
Meist waren solche Leute bewaffnet und taten sich gerne mit
Gleichgesinnten zusammen.
Hannu war derweil damit beschäftigt, sich über die Identität
des Verkehrstoten Gewissheit zu verschaffen. Er berichtete,
dass es immer noch nicht gelungen war, Torleif Sandberg zu
erreichen. Polizisten hätten bei ihm geklingelt, aber niemand
habe geöffnet. Er war auch nicht in der Nacht oder am
Vormittag vermisst gemeldet worden. Auch kein anderer
Mann im Übrigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer
der Autodiebe der pensionierte Polizeieinsatzleiter Torleif
Sandberg war, wurde immer größer.

Nach dem Mittagessen trugen Irene und Tommy zusammen,
was sie herausbekommen hatten.
»Mijailo Janovic scheidet von vornherein aus, da er 193 cm
groß ist. Kräftiger Körperbau. Auf ihn passt die
Personenbeschreibung also nicht. Dafür passt sie besser
auf seinen Kumpel Janos Mijic. Beide verschwanden am
Neujahrstag aus Fagered. Mijailo ist neunzehn und verbüßt
eine Strafe wegen schwerer Körperverletzung und
Mordversuch. Er hat einem Burschen aus einer
konkurrierenden Gang den Bauch aufgeschlitzt. Das Opfer
hätte es fast nicht überlebt. Wahrscheinlich ging es dabei
um Rauschgift, was aber keiner der Beteiligten zugeben
wollte. Deswegen hat Mijailo auch nur eine relativ geringe
Strafe bekommen. Zwei Jahre und drei Monate. Janos ist
sein gehorsamer Schatten. Wo Mijailo ist, da ist auch Janos.
Sie sind gleich alt und behaupten, Cousins zu sein. Das
stimmt nicht, schon allein deswegen nicht, weil Mijailo Serbe

